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Wohnort: In Norddeutschland

Es gibt also irgendwo in den neuen Bundesländern einen Staat Ur. Der Ort in dem
dieser Staat existiert/ existierte heißt Reuden und liegt in Sachen-Anhalt.
Bin auf diesen Staat erst vor ein paar Tagen bei youtube gestoßen. Vorher hatte
ich von diesem Staat keine Kenntnis!
Der Gründer dieses Kleinstaates ist der Herr Adrian Ursache, der vor etlichen
Jahren mal der schönste Mann Deutschlands war.

Jetzt muß die Frage erlaubt sein, ob dieser Staat noch existiert!

RT berichtet, daß es zu einem Polizeieinsatz gekommen ist, bei dem es zu einem
Schußwechsel gekommen ist. Der Staatsgründer wurde dabei schwer verletzt.

Hier ist der Link zum RT-Bericht: https://deutsch.rt.com/inland/40174-
ehemaliger-mister-germany-bei-schusswechsel/

Aus der Unterhaltungspresse gibt es eine Bestätigung des Schußwechsels:
http://www.bunte.de/stars/star-news/mister-germany-adrian-ursache-
angeschossen-und-schwer-verletzt-365471.html

Es sollen wohl beide Seiten geschossen haben.

Gestern gab es auch schon einen Polizeieinsatz. Der mußte wegen Erfolglosigkeit
wohl abgebrochen werden.

Von der gestrigen Aktion gibt es zahllose Videos bei youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=O4l2v04-EA4
https://www.youtube.com/watch?v=k0aL3TZ3JSY
https://www.youtube.com/watch?v=9FLJ5gAlC_k
https://www.youtube.com/watch?v=icipDq-kKDw

Videos vom heutigen Tage gibt es nicht oder noch nicht! Wahrscheinlich waren die
Leute mit den Kameras alle von der Polizei "umstellt" und konnten die Videos nicht
"rausschmuggeln". Das ist bei mir im Moment aber nur eine Vermutung!

Also: Die neuen Bundesländer sind so pleite, daß die wegen einer nicht bezahlten
Grundschuld ballern lassen!

Ich bin gespannt, ob das eine nachvollziehbare gerichtliche Aufarbeitung gibt.

Wenn das kein Übermaß war, dann begreife ich nicht, was ansonsten Übermaß
sein soll!

Womit hat der Herr Ursache denn geschossen? Mit einer Steinschleuder? Auf jeden
Fall sollen Freunde von Herrn Ursache auch Pflastersteine geworfen haben. Das ist
sehr unfreundlich! Wirklich sehr unfreundlich.
Warum haben sich die Polizisten nicht außerhalb der Reichweite der Pflastersteine
aufgestellt und darauf gewartet, daß den Steinewerfern die "Munition (sprich die
Steine)" ausgingen? Schöne Videoaufnahmen davon hätten doch für ein
Gerichtsverfahren ausgereicht. Nach meiner Kenntnis darf man auf Polizisten keine
Steine werfen. (Auf andere Leute auch nicht!)

Ich würde gern mehr über die Ursachen dieser Staatsgründung wissen. Hat
jemand Informationen?
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Was ist im Staat Ur anders gelaufen, als bei Peter Fitzek aus Wittenberg? Der
wurde doch mehrfach völlig leer gemacht. Abgeknallt hat man ihn nicht!

Hier gibt es Infos über Peter Fitzek: http://bewusst.tv/tag/peter-fitzek/

Bei youtube gibt es Videos von seiner Krönungszeremonie als König. Die Videos
sind einfach zu finden: https://www.youtube.com
/results?search_query=peter+fitzek+kr%C3%B6nung

Was ist in einem Staat los (gemeint ist die Bundesrepublik), wenn sich zunehmend
Einzelgrundstücke mit Bewohnern zu eigenen Staaten erklären?

Da stinkt doch etwas extrem zum Himmel.

Wie lange wurde dringender Reformbedarf unter den Teppich gezwungen?

Ich muß noch etwas sagen: Ich bin nicht in der Lage, irgendeine Aussage über
Herrn Fitzek zu machen. Bestimmte Dinge die er tut, kommen mir sehr komisch
vor.
Über Herrn Ursache habe ich noch weniger Informationen. Es gibt Videos von ihm
bei youtube, wo er Leute von seinem Grundtück treibt. Dort ist er zumindestens
aufgeregt und offensichtlich auch etwas unfreundlich.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß Unfreundlichkeit ein ausreichender
Grund ist auf Leute zu schießen. Da ist doch Deeskalation angesagt!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Verfasst am: Do 25 Aug, 2016 18:31

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier gibt es eine Unterstützerseite: https://spotttoelpel.net/staatur/
Einträge von heute sind dort nicht verzeichnet.

Hier gibt es einen Artikel auf der Internetseite der Mitteldeutschen Zeitung:
http://www.mz-web.de/burgenlandkreis/update--eskalation-im--reich-
ur---schuesse-verletzen-polizisten-und-mister-germany-24644132

Dort kommt auch ein Polizeisprecher zu Wort.

Hier gibt es seine sehr kritische Seite über Herrn Ursache:
https://reichsdeppenrundschau.wordpress.com/2016/08/22/adrian-ursache-
der-letzte-mauerschuetze-der-ddr/
Solche Seiten enthalten oft Lügen. Ich würde da kein Wort glauben, solange es
nicht überprüft wurde.

Die Märkische Allgemeine bringt auch einen Artikel: http://www.maz-online.de
/Nachrichten/Buntes/SEK-schiesst-Ex-Mister-Germany-und-Reichsbuerger-an
Dort gibt es einen Hinweis auf einen ähnlichen Fall (Zitat Anfang). "Ähnlicher Fall
in Brandenburg: In einem kleinen Dorf in der Prignitz ist es Anfang dieses Jahr zu
einem ähnlichen Fall gekommen, der deutlich glimpflicher endete. Auch hier kam
ein SEK-Kommando zum Einsatz. Ein sogenannter Reichsbürger hatte einem
Gerichtsvollzieher den Zugang zu seiner Wohnung geweigert. Der Mann hatte sich
in seiner Wohnung verschanzt, die Polizei hatte Hinweise darauf, dass er bewaffnet
war. Besonders kurios: Während des Polizeieinsatzes twitterte der Mann. Er
konnte nach einem lange andauernden Polizeieinsatz schließlich festgenommen
werden. (Zitat Ende)

In NRW ist es auch schon angekommen. Der Köllner Stadt-Anzeiger hat einen
Artikel: http://www.ksta.de/panorama/zwangsraeumung-eskaliert-schuesse-
verletzen-polizisten-und-mister-germany-24645174

Mopo hat auch einen Artikel: http://www.mopo.de/news/panorama/reichsbuerger-
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adrian-ursache-ex-mister-germany-bei-schusswechsel-mit-polizei-verletzt-
24645848

Die Bildundungszeitung bekomme ich nicht angezeigt, weil mein PC Werbung
unterdrückt!
Ich nehme das gerne in Kauf!

Hier gibt es weitere Infos: http://k-networld.de/2016/08/25/eskalation-im-reich-
ur-schuesse-streckten-adrian-ursache-nieder/
Dort wird geschrieben, daß eine weitere Person auf dem Weg nach Reuden auch
niedergeschossen worden sei. Das ist eine wirklich neue Information!

Hier steht, daß Herr Ursache "Reichsbürger sein soll. In einer anderen
Internetquelle wird das heftig geleugnet. http://intouch.wunderweib.de/adrian-
ursache-mister-germany-98-wurde-vom-sek-angeschossen-65868.html

Man soll den Medien eben nicht Alles glauben; das gilt besonders dann, wenn man
es nicht überprüfen kann.

Das Thema scheint sich jetzt jetzt langsam auszubreiten!

Ich bin auf die Aufarbeitung gespannt!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Verfasst am: Do 25 Aug, 2016 18:37

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Jetzt reichen die Wellen bis nach Amerika: http://www.wsj.com/articles/extremist-
group-leader-injured-in-shootout-with-german-police-1472141163

The Wall Street Journal hält Herrn Ursache für einen Extremisten. Das wollen wir
den Amies verzeihen!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Verfasst am: Do 25 Aug, 2016 18:59

wilhelm25-2 Hier scheint es einige interne Informationen zu geben: http://www.maras-welt.de
/2016/08/25/die-n%C3%A4chste-zwangsr%C3%A4umung-mit-extremer-gewalt-
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Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

der-staat-ur-unter-beschuss-5-schwerverletzte/

Dort wird auch ein "Amt für Menschenrechte" erwähnt.

Was klar ist: Wenn zweihundert Polizisten anrücken, dann zückt man keine
Wumme. Auch dann nicht, wenn man eine hat. Die Übermacht ist einfach zu groß.

Und man zückt auch keine Spielzeugpistole. Unter Adrenalin stehende Polizisten
könnten das als Einladung verstehen.

Und der größte Nachteil einer Wumme: Man gefährdet die Umstehenden durch
"verirrte Kugeln".

Da ist wirklich etwas scheiße gelaufen!

Ein Polizist wurde durch einen Biß verletzt! Bekommt der jetzt eine
Tollwutimpfung?

Da steht auch etwas davon, daß eine Bank Geld haben wollte. Bei dem ganzen
Schlamassel habe ich kein Wort darüber gelesen, daß wir heute mit Betrugsgeld
leben. Ein paar Leute bedrucken Papier, nennen es Geld und wir müssen dafür
richtig arbeiten, während die paar Leute nur die Druckkosten haben.

Wenn wir Geld drucken, dann nennt man das Falschmünzerei und die wird wirklich
hart bestraft! Ich rate davon dringend ab!!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Augenzeugenbericht!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 07:38

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier gibt es Neuigkeiten: https://spotttoelpel.net/staatur/

Dort steht als offensichtlich neue Information: "

So war es am 25.08.2016 im Staat Ur
Augenzeugenbericht!
Der Angriff erfolgte gegen 8:30. Weiße Transporter rollten an. Dann ging alles
sehr schnell. Bewaffnete vollgepanzerte vermummte Angreifer sprangen über die
Zäune und Gartentore. Adrian verteidigte seinen Besitz und schrie „schieß doch
schieß doch!“ 4 der Angreifer standen ihm mit gezogenen Waffen gegenüber. Die
„Polizisten“ eröffneten das Feuer und Adrian ging zu Boden. Ich bin vor Ort leicht
verletzt…

Zwangsvollstreckung endet mit einem Mordversuch durch POLIZEI!

Am 24.08.2016 um 9 Uhr morgens sollte eine Zwangsvollstreckung durchgeführt
werden. Hierbei handelte es sich um eine Zwangsräumunng einer Immobilie. Der
Beschuldigte hat den ganzen Tag mit seinen Freunden gewartet bis der
Gerichtsvollzieher kommt um seine Arbeit zu vollziehen. Dieser ist nicht
erschienen, auch gab es kein telefonischen Kontakt diesen Termin abzusagen. Laut
Gesetz hätte es zu einer neuen Terminvergabe kommen müssen da der
Gerichtsvollzieher nicht an dem Tag erschienen ist da dann davon auszugehen ist
das dieser verhindert war.

Am 25.8.2016 ist ein SEK Trupp und weitere 200 Polizeikräfte auf dem Grundstück
aufgelaufen, und sogenannte SEK-Beamte sind mit gezogener Waffen überall um
die dortige Gegend gelaufen. Der sogenannte Beschuldigte ist draussen gewesen
und hatte eine Schreckschusspistole bei sich.
Der Streitwert bezifferte sich um 4.000 €. Die Einsatzkosten beziffern sich um die
200.000 € , plus die Nachfolgekosten , Op Hubschrauber ect. Alleine da ist keine
Verhältnismässigkeit zu erkennen, und bei der Terminsetzung ist klar eine
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absichtlicher ungesetzlicher Überfall zu erkennen, der nur ein Ziel verfolgte,
unliebsame Person Mundtod machen, koste was wolle.

Es wurde in allen MEDIEN die LÜGE verbreitet ; das es ein Schusswechsel gab
wodurch mehrere Polizisten verletzt worden. Ein Zeuge kann bestätigen das kein
POLIZIST verletzt wurde, da diese PISTOLE nur eine Schreckschuss war. Also
demnach müsste es dadurch verletzte Polizisten geben. Diese sind bis jetzt nicht
gesehen worden, auch sagte der Zeuge das nicht ein einziger POLIZIST mit
Krankenfahrzeuge weggefahren worden. Dann versucht man zu lügen und
behauptet die Polizei hätte dort nur eine Drogenrazzia durchgeführt. Auch das
kann man nicht wahrhaben, und scheint gelogen zu sein." (Zitat Ende)

Mein Kommentar: Wenn die Polizei mit großen Mengen an Leuten schon da war,
dann ist es ziemlich dumm eine Schreckschußpistole dabei zu haben.
Diese Pistole muß aber als Beweisstück präsentiert werden.
Da es Zeugen gibt, daß es nur eine Schreckschußpistole war, wird man diese nicht
mehr verschweigen können.

Was interessant an dieser Information ist: Es ging um 4000 Euro und die Kosten
für den Einsatz werden auf 200.000 Euro geschätzt!
Solch ähnlichen Unsinn habe ich schon im Buch von Rainer Holzhüter "Wehrt Euch
Patienten" gelesen. Das Buch ist noch im Handel: https://www.booklooker.de
/B%C3%BCcher/Angebote/titel=wehrt+Euch+Patienten
In dem Buch von Herrn Holzhüter steht ein Beispiel, wonach ein Penner für viele
tausende von DM weggeschlossen wurde, den man einmal pro Woche eine Buddel
Schnaps hätte geben müssen. Diese eine Buddel Schaps pro Woche hatt 99% der
Kosten gespart! So war der Penner ein notorischer Dieb (jeweils eine Flasche
Schnaps) und als unbelehrbarer Täter bekam er irgendwann die Höchststrafe. DAS
nennt sich dann Gerechtigkeit!

Kommen wir zurück auf die Schreckschußpistole. Die Dinger sind i.d.R. so klein,
daß sie eigentlich nur mit einer 6,35 Browning Pistole verwechselt werden können.
Allenfalls könnte es eine 7,65 Br. Pistole sein. Die Sonderpolizisten sind
heutzutage so gut gepanzert, daß man fast eine Panzerfaust braucht, um diese
Leute ernsthaft verletzen zu können. So kleine Geschosse wie 6,35 oder 7,65
prallen an deren Schutzwesten einfach ab. Ein einziger, garantiert nicht
lebensgefährlicher Schuß in den Arm, der die Waffe hielt, hätte das Waffenproblem
sicher gelöst! Warum also mehrere Schüsse

Diese Sonderpolizisten sind so gut ausgebildet, daß die das können! In Dunkelheit
und im Tiefschlaf! Warum also mehrere Schüsse?

Was ich noch wissen möchte: Hat die Schreckschußpistole wirklich dem Herrn
Ursache gehört oder wurde sie von einer anderen Person mitgebracht? Sollte
vielleicht einfach nur "in die Luft geschossen werden", ohne das der Herr Ursache
begriffen hätte, daß das kein Spaß ist?

Wenn die Schreckschußpistole nicht Herrn Ursache gehört hat: Vielleicht wurde sie
von einem Agenten mitgebracht, der dann sehr wohl gewußt hat, das er (der
Agent) diese Waffe nicht in der Hand haben darf!

Ich bin gespannt, wie das weitergeht! Irgendwann müßten die Kameras der
Mitprotestierer wieder freigegeben werden. Vielleicht gibt es dann Videos!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 08:17

wilhelm25-2 Hier gibt es weitere Infos. U.a. gibt es einen "pösen Deutschen", der hält den
Herrn Ursache für sehr problematisch.
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Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier gibt es die Infos:

https://www.youtube.com/watch?v=s04PRrMi2E8 (Herr Ursache als Agent?)

Aus gleicher Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ycH8A87VYh0
In diesen beiden Quellen wird die Unhöflichkeit von Herrn Ursache heftig
angegriffen.
Ich kann mir vorstellen, daß mir einige Leute pöse sind, daß ich diese Quellen
zitiere. In diesem Fall läßt sich das nicht ändern!

Hier kommen offensichtlich Augenzeugen zu Wort: https://www.youtube.com
/watch?v=VgckroBWHrk

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Welche Rolle spielt das Sonnenstaatland?

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 08:30

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier gibt es ein ganzes Forum zum Staat Ur: https://forum.sonnenstaatland.com
/index.php?topic=2767.0

Und hier gibt es Infos zum Sonnenstaatland: https://www.youtube.com
/watch?v=s04PRrMi2E8&feature=youtu.be&t=209

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 09:11

wilhelm25-2 Hier gibt es eine Liste von "Staaten", die es in unserem Lande gibt:
https://wiki.sonnenstaatland.com
/wiki/Liste_von_reichsideologischen_Scheinstaaten

Ich frage noch einmal: Wieviele Probleme werden zwangsweise unter den Teppich
gezwungen, damit es zu so einer Entwicklung kommt?
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Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Wer sitzt da "ganz Oben" und hat das letztlich zu verantworten?

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Zeugenaussage zur Wumme von Herrn Ursache!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 09:41

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier gibt es eine Zeugenbeschreibung, wie es dazu kam, daß der Herr Ursache
angeschossen wurde. Vier Sonderpolizisten sind mit gezogener Waffe auf Herrn
Ursache zugerannt, als er seine Waffe (Schreckschußpistole) zog! DAS ist wirklich
saubescheuert!

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=665

Wenn man Kenntnis davon hat, wie gut die Sondertruppen der Polizei ausgebildet
sind, dann ist es völlig klar: Ein einziger Schuß in den Arm von Herrn Ursache
hätte das Problem völlig gelöst!

Weiter vorne im Video wird festgestellt, das offensichtlich mehrere Operationen bei
Herrn Ursache erforderlich waren. Es soll ihm jetzt ein Stück von der Leber fehlen.
DAS ist wirklich eine schwere Verletzung. Nach so einer Operation muß man Tage
oder Wochen in einem Krankenhaus bleiben!

Die Tatsache, daß Herr Ursache überhaupt eine Schreckschußpistole gezogen hat
beweist mir, daß er kurz vorher von der intelligenten Steuerung auf die
"Hormonsteuerung" umgeschaltet hat. Das ist ein unwillkürlicher Vorgang, der
nicht einfach zu kontrollieren ist.
Nach der Methode wurden im Wilden Westen oft Leute angeknallt. Man provozierte
sie so lange, bis die zur Waffe griffen; wenn man dann schneller war, konnte man
sie "in Ruhe" abknallen. Der andere hatte ja zuerst gezogen!

Man muß wissen, daß es nicht ausgeschlossen ist, daß auch trainierte
Sonderpolizisten auf "Hormonsteuerung" umschalten können, wenn die eine Waffe
sehen. Dann läuft ein im Training einstudierter Reflex ab, der nicht anzuhalten ist!
Dann knallt es wirklich. Und dann treffen die auch!
Die Schutzkleidung der Polizisten (die man fast nur mit einer Panzerfaust
durchbrechen kann) wird dann emotional nicht mehr wahrgenommen und der
Überlebensinstinkt greift ein.

Vielleicht ist da eine Trainingsänderung erforderlich. Also das Training muß/ sollte
zweigeteilt sein. Hat man es mit (ausländischen) Terroristen zu tun: Dann ist das
volle Programm erforderlich. Hat man es mit aufgebrachten Bürgern zu tun: Dann
muß Zurückhaltung geprobt und trainiert werden.

Diese Unterscheidung ist bei jeder Einsatzbesprechung vorab bekannt zu geben.
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Wenn man wissen will, ob die belagerten Leute Knüppel haben: Eine ungefähr
dreihundert Meter hoch fliegende Drone ist weder zu sehen noch zu hören! Die
Aufklärungsmöglichkeiten sind heute exzellent! Die Kameras zeigen aus der Höhe
jedes Staubkorn!

Als weitere Aufklärungsmaßnahme gibt es ja noch Funktelefone. Die meisten
Teilnehmer der Unterstützungsmannschaft haben bestimmt Funktelefone dabei
gehabt. Gerüchteweise kann man die als Abhörgerät verwenden. Jederzeit und
unbemerkt. Es muß also jederzeit bekannt gewesen sein, ob bewaffneter
Widerstand geplant war. Sollte unter den Unterstützern bekannt gewesen sein,
daß der Herr Ursache eine Schreckschußpistole gehabt hat, dann hätte man
jederzeit eine einzige Person mit einer nicht sichtbaren Schutzweste reinschicken
können, die um die Übergabe der Schreckschußpistole hätte bitten können. (Oder
ganz allemein um die Übergabe von Waffen)

In den USA lehnen es die meisten Polizisten ab eine sichtbare Schutzweste
zutragen. Die bevorzugen eine unsichtbare Schutzeste. In der US-Literatur steht
auch warum!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Es geht endlich um das Thema Geld!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 10:02

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Es geht endlich um das Thema Geld. Dazu zwei Einsatzpunkte aus dem Video:
https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=965
Der Begriff Betrugsgeld oder ein ähnlichen Begriff kommt in diesem Ausschnitt
nicht vor! Leider nicht vor!! Es geht um läppische 4000 Euro.

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=1337
Hier kommt der Begriff Betrugsgeld auch nicht vor. Aber ein gutes Synonym: Geld,
das es nicht gibt, das aus der Luft erschaffen wurde!

ENDLICH!!!!!!!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 10:21

melasurej Interessant.... 
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Anmeldedatum:
10.01.2015
Beiträge: 1050

_________________
je suis le peuple

Geldthema!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 10:37

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier ist es wieder: DAs Geldthema! Wir sóllen Geld zahlen, das es gar nicht gibt!

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=2644

Direkt vorher stellt der Sprecher fest, daß Herr Ursache keine andere Wahl hatte,
als sich den Staatsorganen mit einer Schreckschußpistole in den Weg zu stellen!
Mein Kommentar: Ich glaube, da irrt der Zeuge. Wenn Herr Ursache die Pfoten
gehoben hätte, dann hätte die Polizei nicht auf ihn schießen dürfen.

Weiter vor im Video wird erklärt, daß der Herr Ursache im Fallen, nachdem er
bereits zweimal getroffen wurde, einen Schuß aus seiner Schreckschußwaffe
ausgelöst hat und dafür mit zwei weiteren Treffern aus Polizeiwaffen "belohnt"
worden ist.
Mein Kommentar: Die Reflexe der Menschen unterliegen nicht der bewußten
Steuerung. Weder bei einem Herrn Ursache noch bei Polizisten!

Jetzt muß hier die Frage gestellt werden: Überlebt der Herr Ursache oder überlebt
er nicht?
Ich kann und will hier keine Prognose abgeben!

In ein paar Wochen wird bewertet! Nicht vorher. Und dann kann es zu
überraschenden Ergebnissen führen!
Seht mal hier rein: http://artikel5-02.forumprofi.de/thema-anzeigen-britannien-
muss-eu-verlassen-t929-s15.html#14624

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Hier geht es zum youtube-Kanal von Herrn Ursache

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 10:46

wilhelm25-2 Hier wird der Kanal von Herrn Ursache auf youtube genannt: Ich Bin
https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=2930
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Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Link zum Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCCkgxtJNGjYUD9ZKLi_l13w

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Wurde mit Steinen geworfen?

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 11:05

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier gibt es eine Aussage zum Thema Steinewürfe: https://youtu.be
/VgckroBWHrk?t=3120

Der Zeuge selber hat nicht gesehen, daß mit Steinen geworfen wurde. Allerdings
hat er in eine Richtung geschaut, aus der das nicht zu sehen war.

Wenn mit Steinen geworfen wurde (was nicht sehr klug gewesen wäre) dann kann
es sich um ein oder vielleicht zwei Steine gehandelt haben. Ich bin gespannt, ob
diese Steine als Beweismittel präsentiert werden.

Ganz vorne im Video wird berichtet, daß nicht alle festgenommenen Unterstützer
wieder aufgetaucht sind. Einer fehlt.

Ich frage jetzt: War das der Steinewerfer?

Erinnert Ihr Euch an den SEK-Einsatz in Bad Kleinen 1993?
Diesesmal ist mir auch ein Link zu Schlechtwiki gut genug:
https://de.wikipedia.org/wiki/GSG-9-Einsatz_in_Bad_Kleinen

Es ging damals um den Schutz eines V-Manns! Wolfgang Grams (Terrorist) soll
damals Selbstmord begangen haben, nachdem er einen SEK-Beamten erschossen
hatte.
Böse Zungen haben damals behauptet, daß Grams von den Polizisten irrtümlich für
den V-Mann gehalten wurde und ihn deshalb weglaufen ließen. Weiter wird
behauptet, daß Grams seine Freiheit dazu nutzte, den SEK-Beamten zu erschießen
und deshalb hingerichtet wurde. Sofort und ohne Gerichtsverfahren.
Es hab damals eine umfangreiche Aufarbeitung, die nach meiner Kenntnis aber
nicht zu klaren Ergebnissen führte. Ich erinnere mich an eine Zeugin im
Fernsehen, die berichtet hat, daß der auf dem Boden liegende Grams von einem
Polizisten erschossen wurde.

Ist schon hart, was da in der Praxis passiert.

Ich erinnere mich da auch an ein Loch in einer Gefängniswand in Niedersachsen,
die auch von deutschen Geheimdienstleuten gesprengt worden sein soll.

Ist wirklich sehr heftig.

Wir sollten diese Fakten im Hinterkopf behalten, wenn wird die genauen
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Geschehnisse um Herrn Ursache hinterfragen.

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Verfasst am: Fr 26 Aug, 2016 14:09

wilhelm25-2

Anmeldedatum: 09.01.2015
Beiträge: 2847
Wohnort: In Norddeutschland

Hier gibt es noch ein paar Infos aus dem o.g. Video.

Was ist wichtig?

Der Zeuge ist der Meinung:
- Es wurden von Unterstützern keine Steine geworfen!
- Es wurde verabredet, daß Alle friedlich bleiben sollen. Warum Herr Ursache dann
eine Schreckschußwaffe hatte, das wird nicht beantwortet. Es wird auch nicht
gesagt, ob Unterstützer von der Schreckschußwaffe wußten!
- Es gibt demnächst Hilfsmöglichkeiten für die Familie. Man findet sie demnächst
unter dem Video.
- Die neuen Mieter sind eingezigen. Meine Frage: Wollen die da wirklich wohnen
bleiben?
- Das Betrugsgeld wird mit einem guten Video noch einmal ausdrücklich erwähnt.
- Der Rechtsbankrott im Staate BRD ist (zweifelsfrei) belegt!
- Es ist auf der Welt genug für Alle da, aber nicht genug für die Gier mancher
Menschen!
- Sollte man beim Gerichtsvollzieher bezahlen müssen, weil man nicht so weit
gehen will, wie Herr Ursache, dann kann man sich damit trösten, daß die Kosten
für die Eintreiber sehr hoch sind!

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=3178 keine Person sollte aggressiv sein. Das
schließt aus, daß jemand Steine geworfen haben kann.

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=3723 Wie kann man Unterstützung geben oder
Kontakt herstellen? Die Infos sollen irgendwann bei youtube unter das Video
gestellt werden.

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=3944 Neue Mieter sind im beschlagnahmten
Haus eingezogen. Dabei sollen sie durch die Blutlache von Adrian Ursache
getrampelt sein!

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=4265 Thema Geldschöpfung; Suchworte bei
youtube: Justiz: entlarvt Giralgeldschöpfung unbekannt
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nHMq_PFkrho

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=4343 Justizkette = Kette des Gehorsams

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=4356 Fleischwolfbeispiel

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=4372 ifr-un.org Flyer zum Verteilen zu vier
Themen

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=5120 Rechtsbankrott ist ganz klar belegt!

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=5144 Nicht genug für die Gier der Menschen da
!!!!!

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=5230 Adrian hat den Kopf rausgehalten für uns
alle!!

https://youtu.be/VgckroBWHrk?t=5620 Kosten für Eintreibung sind sehr hoch!!

_________________
Ich interessiere mich für Alles!
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Bevor es nicht wenigstens 1500 Nutzer gibt hat es wenig Sinn bestimmte
Tabuthemen anzusprechen!!!!

Staat Ur vernichtet?

Artikel5-02 Foren-Übersicht » Leben & Gesellschaft

Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
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